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Kunstrasenplatz 
 
Mit dem neuen Kunstrasen und der Beleuchtung haben wir eine hervorragende Infrastruktur erhalten. 
Darauf dürfen wir alle stolz sein. Die Anlage soll für die Zukunft in einem guten Zustand erhalten bleiben. 
Rücksicht, Toleranz und vor allem Ordnung von allen Mannschaften ist gefragt und gewährleistet eine 
unbeschwerte Benutzung. Es gilt nun, einige Grundregeln zu beachten. 

Weisungen: 
 Der Kunstrasenplatz darf nur von zugelassenen  Mannschaften für den 

Trainings- und Spielbetrieb betreten und benutzt werden. Bei den Spielen 
oder Training dürfen keine Zuschauer auf das Spielfeld.  

 Der Zugang zum Spielfeld führt nur über den gepflasterten Gehweg! Nicht 
über den Rasen oder ungepflasterten Weg zum KuRa! 

 Der Kunstrasenplatz darf nur mit sauberen Nocken- oder Turnschuhen 
betreten werden. Fußballschuhe mit Wechselstollen sind STRIKT 
verboten. 

 Bei verschmutzten Schuhen sind die Schuhe an dem Waschplatz (vor der 
Toilette) zu reinigen! Besonders auf Schuhe mit angetrocknetem Dreck ist 
zu achten! 

 Während des Trainings oder Spieles dürfen keine Bälle die das Spielfeld 
verlassen von den Spielern geholt werden. Dieses sollten nicht am Spiel 
Beteiligte tun, weil der KuRa sonst mit Dreck verschmutzt wird. 

 Der KuRa darf nur durch Spieler, Trainer, Betreuer und SR mit entspre-
chendem Schuhwerk zum Training oder bei Spielen betreten werden! 

 Die Mitnahme und der Verzehr von Essen, Trinken (außer aus Team-
flaschen) und Kaugummi auf den KuRa sind verboten! 

 Die Verwendung von Trainingsgeräten mit Erdspießen ist untersagt! 
Beleuchtung bitte so schnell wie möglich ausschalten! 

 Die tragbaren Kleinfeldtore sind nach dem Training an den Spielfeldrand 
zu stellen und die Großfeldtore zurückzuschieben! 

 Die vorgegebenen Trainingszeiten und Platzeinteilung sind einzuhalten! 

 Die Anlage ist unbedingt sauber zu halten! Auf dem Kunstrasenspielfeld 
ist Rauchverbot! 

 Tiere sind auf dem gesamten Sportgelände an der Leine zu führen. 

 Personen sind bei Missachtung der Regeln zur Einhaltung aufzufordern. 

SV Reichensachsen 
Der Vorstand - Januar 2014 


